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33Seiin i(^ e§ aiic^ möge, noä) eben öor %'^ox\^lu^

mit biefer ©d^rift t»or ba§ beutfi^e ^ublüutii p treten,

fo ift e§ nid^t SSermeffen|)eit ober Uebereilung, "oa^ iä) nod^

iurj üor bem 3iifoi""^6i^tritte be§ ßongreffe^ öor ben

Itebelftänben unb Unrid^tigfeiten be§ 3)ieter§ unb feinen

©onfequenaen marne. Seit ber neuerlid^ fo lebl^aft toieber

angeregten ^rage über beutfd;e 9Jiaa§= unb ®etoicf;t§ein^eit

'^ahe aud^ ic^, loie öiele meiner beutfd^en 3)litbrüber, mid^

lebhaft mit ber Sofung biefer Slufgabe befd^äftigt unb in

biefem Suchen nad^ einem guten ®nbe eine frül^ere ^'i)ee

föieber I;erüorgejogen unb au^gebilbet, bie id) in ben legten

blättern biefer kleinen 6d^rift jur ^eurtl^eilung öortege;

ob fie gut unb braud^bar ift, mag bie attgemeine Stimme

entfd^eiben, föenn fie bie ]^eri}orge|)obenen Umftänbe berüdPs

ficf)tigt t)at. S)iefe§ ®t)ftem tüirb üietteid;t SSieten falfd^

unb öerlfe|)rt öor!ommen, unb namentlich S)enen, bie öer=

langen, ba§ ein ju fd^affenbeS SJlaa^fpftem mit ben ^Jlad^=

barftaaten in enge S3erbinbung fe|en fott, toobei alsbann

nur an ^ran!reid^ , 33elgien unb |»oIIanb gebadet mirb

;

njogegen aber bod; gu erinnern toärc, bajs biefe WlekX'

ftaaten bod; nur einen 2;^eil unferS anStänbifd^en 5?er=

te^x§> au§mad;en unb 'meit mel^r ai§> biefe ©nglanb unb

bie norbameri!anifd;e Union gu berüdfid^tigen ift, benen

h}ir un§ burd^ "Die Stnnal^me be§ 3Jieter§ ganj entfremben



toürben. 3)leine 9Keinitng ift aber, ba^ \m toor äffen

S)ingen, e^e \mv ber 33equemli(^!eiten be§ @ro§^anbelg —
ber fenntniBreid^e i?aiifmann, ber 3öeltt^eile in 9.^erbinbiiTig

fe|t burd^ feinen .^anbel, !ann leidet an^ einem @t;ftem

in§ anbere übertragen, — ober be§ @ren§öerfel^r§, — eine

©renje, bie nad^ Dften ober bie nad^ Söeften fann bod^

ftet§ nur allein berüdffid^tigt tüerben, nnb lueld^e e§> fein

fott, ift eine ^rage, §n beren Sofung noc^ ein Unpartl^eiifc^er

gefnc^t iperben foU — Sflec^nung tragen, perft bie 58ebürf=

nijfe beS innern SSaterlanbeg gn befriebigen l^aben, nnb

bap ift toeber ber gange nod^ ber get^eilte 3Jieter ge-

fd^affen.

^n biefem @eban!en ^abe iä) ein nene§ @t)ftem aufs

geftettt, ba§ üieHeid^t am el^eften geeignet tüäre, aHe inneren,

toietteid^t cind^ öiele äußeren Sebürfniffe gu befriebigen, in^

bem i(^ ben beftel^enben begriff ber beutf($en 3Jiei(e beibe=

l^ielt aU V5400 be§ 2tequatorialnmfang§ ber ©rbe nnb

lt)eiter|in, n)ie gegeigt iuerben imrb, ben ^nnbertften S^^eil

ber ©ejagefimalfecnnbe be§ 3lequator§ pm geograpl^ifd^en

%n^ er|)ob. ^d) ^ahe i;ierbei für nötl;ig gefnnben, eine

furge 3lbl;anblnng über 2;beilnng überhaupt nnb über

93Zeffen ;inb SBägen üoranSgnfc^iden, e^e ic^ ben eigentlid^en

^\ved biefer @(^rift, bie 5?riti! bei 9}ieterfl;fteml nnb bie

©nttoidflnng ber nenen geograpbifd^en SBeife toorfn^ren

!onnte. S)en erftern 5l^eil r;abe id; ^ingefteEt, um bie

3flic[}tig!eit ber alten .^reist^eilung nnb ha§> Unpaffenbe ber

franjofifd^en ©entefimaltl^eilung be§ i?reifel, Vorauf ja

^auptfä($lid^ bal 5|3rincip bei 9Jieterl gegrünbet ift, l^er^

üorgnl^jeben, ein Umftanb, ber für bie ir)iffenfdf;aftlid^e ©eite

biefer 33efpred^mng üon Söertl^ ift, nnb ben gleiten 2;|)ei(

^Ite ic^ nid^t für nnifid^tig, um ben 55egriffen ber allge=

meinen SSegiel^ungen ber Äör^erioelt giDifdjen @rö§e, ©d^tüere

unb S)id^ttgMt Weitere SSerbreitnng, n^enn möglid^, gu toer=

fd^affen unb bie Sfiot^iüenbigMt ber IZeberfül^rung ber

9laum= in @elx)idf;t§grö§e , burc^ ba§ ©einid^t bei reinen

äBafferl im bid^teften ^uftanbe pr Slnfd^auung p bringen.



2)ie geehrten ßefer, benen biefe loenigen Blätter in bte

|)änbc fallen, lucrben nic£)t toerfennen, ba^ biefe;! geogca^

pl^ifdje @t)ftem me^r tüie |ebc§ anbere geeignet ift, allen

notl;h)enbigen (^^orbernngen gn genügen, bie ^exin and) in

^ur^eni beftinimt finb , lDol;in id) toor SlUem moglic^fte^

Söei&el^alten eingetunrgcltei* SSegriffe nnb tt>iffenfd;aftlid^e

©enauigfeit redjiic, nnb luerben fie gelui^ anerfennen, ba§

ein ©pfteiii, ironad; ber Slrbeiter fütriol;l aU ber @ele|)rte

fid^ ^n ric^iteii hat, md)t ha§ bnrd; feine ©ntftel^ung, ©ro^e

nnb ftiunbei'bare iöejeid^nnng nnbrand;bare 3JJetermaa§ fein

fann. g-evner werben bie Ferren üom '^ad) mir gelin]8 hie

größere 2ßiffenfd)aftlic^feit ber 2leqnatorialtl;eilung nnb be§

barau§ l;eriiorgel;enben geDgrapl;ifd;cn %n^e§> ängeftel()en nnb

fic^ mit mir in bem ©ebanfen vereinigen, ha^ iueit e^er,

H)ie ber aJieter, biefer bentfd;e gn^ Slnlfid^t l;ätte, Unitoer-

falfnB gn werben, Wenn — biefer ©ebanife nid)t gar jn

fd}n)ärmerifc() wäre. ©oÜte e§ bennod; möglich fein, bie

je^t nad; beinal;e nbereinftimmenben g=nBlängen rec^nenben

Staaten, ®nglanb, bie vereinigten, bie fcanbinat)if(^en

Staaten, S^n^lanb nnb unfer ä^atertanb gn einem interna^

tionalen ßongreffe nnb jnr 2lnnal^me biefei? Uniüerfalfn^e^

gu bewegen, Weld;e .^bee eine ©rwibenntg aiif meinen SSor^

fc^lag bei geograpl)if(^en g^njjeg in ber Dlben6nrgifd;en

^eitnng aulfprac^, fo wäre c§ um fo beffer, üorerft fönnen

aber bie Sunbeöftaaten rnbig in bereu 2luua]^me üDrau=

ge]()en, l;abeu aläbanu bie genannten Staaten aud; ba§

SSerlaugeu einer wiffeufdjaftlii^eu 9}?aa§weife, fo werben

fie in ber SBa^l gWifc^en bem 3Jfeter unb bem geograpl^ji^

fc^eu %n^e fid;erlid; uid^t fd)Wan!en. 3fi biefer SJieter

hod) lii§> ie|t nur in j^ranfreid;, Sarbiuien, ^ottanb unb

Belgien anerkannt, unb bie Sd}Weij, S3aben u. f. f. finb

iljrer unpaffenben ^C^eilung be§ a)ieter§ wegen nid^t bal()in

ju red;nen.

Unb l^iermit forbere id) jur ernften Prüfung meiner

3bee, pm ^ergleid^ berfelben mit jener SBeife ber ^ran^
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äofen auf, fprec^e aber nod^malä au§, ba§ iö) ben 3Ser!el^r

mit bem Sluälanbe, im ©roB^anbel unb an ber lüeftlid^en

©renje für geringer anfefie, ali bie 35ebürfniffe be§ @e=

fammtöaterlanbe§ in atten feinen ©d^id^ten unb 6tänben,

unb tt)ünf(^e ber guten ©ac^e ein gutes unb ri(|tigeä

@nbe.

SflobenÜr^en, ©ecember 4, 1860.

^orl ^ufinittttn.



f. ^m 3al)lenfi)|lem. 3tm €ntflfl)Uttg unlr ^nnjtnlrung.

3Jiit ber fid^ entlüicfelnben S^ecnunft, ber Slu^bilbung

be§ beoba($tenben menfc^lid;en ©elftem entftanb als erfteS

^Probitct ber inerbenben ßultur getüi^ ber 33egrtff einer ^a^.

@(j^on of;ne jebeS 3^a(^ben!en, ol^ne SBoHen mußten [id^

biefe ^Begriffe ber Slnj^d^auung untüiHfürlid^ hux^ bie SSer*

gleid^ung üerfd^iebener ©rö^en eingeprägt ^aben unb bie

3a]^I, aU mel^rfai^eS SSor!ommen ber ©inl^eit, entftanb ^u=

gleich mit bem ^Begriff biefer @inl^eit, ber ^nbiüibualität,

toobei ton nn§ ben begriff ber ßinl^eit aU bem men[c^<

lid^en ©eifte eingeprägt, urfprütigtid^ mit il^m öertoac^fen

ben!en unb eine imnü^e ©rflärung nic^t öerfud^en tooEen.

S)ie Sleil^e ber natürlid^en S<^^en, 'oaä 3^'^'^cnf^ftem ent=

ftanb alfo mit bem erften S)en!en mi"!) toie njir in ber ©e*

fd;i($te aud^ fel;en irar e§ bei ben erften 33öl!ern ber (Euh

tur, "bzn Snbiern, frü^ fd^on ^n einem üottfommenen <S\)=

fteme georbnet. Seiber aber liaben fid^ biefe 33öl!er burd^

geograpl()ifc^e Sage t^eilS, t|)eilg auc^ tux6) \i)xe Äaftens

einric^tung geätnungen öon ber übrigen 2Belt fern gel^alten

unb bie relatiö ^o^e SBilbung ber ^raminen ^at, einzelne

tüenige ?rvJnal^men abgeredf;net , ben ^^buä nid^t über:=

fd^ritten, unb bie ba§ 3Jlittelmeer umtool^nenben Göltet

toaren ge^lünngen, i^ren eigenen 33ilbungSgang einpfd^Iagen.

©rft fpät f[offen bie beiben B^^^Öß menfd^tic^en ©trebenS

p einem großen Strome pfammen, um in ben germanifc^-

romanifd^en ^öli^ern gur ^ottenbung ju gelangen. @elbft=
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toerftänbltc^ ift nur toon ber Tnat]()eTitatif(^en 93ilbung ge-

fprod^en, bie i^ren 33er!nii:pfuTi3§puii!t 6ei bcn 2(rabern

fanb, um un§ al0 @r6fd()aft l^jintertaffen ju werben.

^ro^ il^rer ©etrenntljett aber unb ber 3(u§bilbung

jebeg 3^ü6ige§ ber ßultur für fid^ fanben fie aber beibe,

burd^ hk ^atur ber tnenf(^Ud)en Drganifatton ge^irungen,

in bem 3öl^Ienf^ftein biefetbe Slnorbnung, baffelbe Drbnen

ber Qa^enxei^e nad) ber ©runbgal^l Qe^n. @§ mirb iüo^l

bie Slnjal^l ber Ringer bie erfte Söeife geipefen fein, irgenb

eine Qa'i)! au§äubrü(fen unb fjierin ber StnlaB gn fud}en

fein, biefe 3^^^ Q^*^"^^ ^^^ ©runb^al;! be§ ganzen ©^ftetng

aufäufaffen, tro^bem e§ jebe anbere l^ätte fein fönnen
;
gäbe

e§ eine SRenfc^enrace , bie mit 6 Ringern an jeber ^anb

begabt iüäre, fo toürbe fie fi(j()erlid; nad; bem 2)uobecimal;

f^fteni rec()nen muffen. S)Dd) l^at bie Sßeife ber S3raminen,

bie ben 2ßert|) ber 3^^^^ huxd) i^re ^pofition, i|re Stellung

bebingt, nor ber ber 3JiitteImeert)cI!er, bie i^re S<^W^
tuxd) S3uc^flaben, naä) bem i^organge ber ^p^önigier, be=

geii^neten unb nic^t bie Stangorbnung kannten, einen uu=

enbli($en SL^orjug, ber aud^ üon bem erobernben SSoIfe ber

Slraber, bag fid^ Gingang in bie braminifd^e 2BeIt §u öer^

fd^affen gelüu^t, aner!annt tt}urbe, me^^alb fie aud; biefe

Sßeife, ba§ gange 3'^')^^enft;ftem burc^ neun 3iff6i^i^ ^^^'^

boic 3RuIläei($en auSgubrüden, annatjmen. ^aä) unt)erbürg=

ten ?}ad;rid^ten i)at bie pt)t^agDräifd()e @^ule fic^ anö) fd}on

ber neun 3iff6^Ti gur Segeii^nung ber 3«^Ienrei|e bebient.

SSieHeid^t ^at fie ^^t)t|)agora§ auf feiner orientalifdjen 9leife

!ennen gelernt; aber geiui^ ift biefe J?enntniB tion feinem

S^u^en für bie @ntJt)idlung ber SSiffenfd^aft getoefen , ba

biefe ©d^ule burd^ großartige ©e^beimniPrämerei bie die-

fultate il;rer ^orfd;uugen für fid; bel^ieU. — 5)er ^Belrei^

be§ orientalifdjen Urfprungä biefer 8egei(^nung liegt fc^on

in ber Sesroeife berfelben. 2ßä^renb bie neuern 33ö(fer be§

9Beften§ ton ber Sinfen jur ^eä)Un Icfen, madjen e§ jene

beS Dften§ umgefe^rt, fo lüie h)ir3a^Ien (efen. :Befen mir

ä. SB. bie 3a^r 1859
, fo l^at bie 3a^l 1 ober 8 für fid^



Wo^ einen Spanien, aber nod; feinen anbern 2Bertl(>, aU

ben ber ©iner, ir>äl;renb 9 aH erfte, 5 aU ä^eite Qai)! 2c.

üerftanben tüivb.

S)ie rafrf; üerfüegenbc SBelt^errfc^aft ber 2(vn6er ^t

in ilfirev furzen ,3eit toiel ©nte§ (;erborgebra(^t, nnb toor

2lllem ift gn vüt)nten, bafe fie uns eben bie[e§ ©t)[tem über=

liefert ^at , o^ne baB loir noclj je^t nicl)t im ©tanbe ge=

loefen ioären, bie 9'uiturlri[)enfcf)aft auf eine fo I)o^e Stufe

jul;eben, lüie fie einnimmt. (Sin 3JJönc^, 9f?amen§ Ojerbert

auS: gleun; in granlreirfi, ber fpäter al§> ©t)ttefter II. ben

päpftlid;en ©tu^l beftieg, ging gu ben Strabern mä) @pa=

nien unb bradjte um§ ^a^x 1000 bie Jienntuif3 be§ orien=

talifd;en S'^i)kn'\i)^temä nad; ©uropa. 2lber erft im t)ier=

gefönten ^al)rl;unbert finben \m e§ einigermaßen berbreitet,

unb t)or bem fed;§5e^nten in, feiner Urfunbe gebrandet,

©ed^^fjunbert ^a{)xe nac^ ©erbcrt mad^te <BUt)in, ein §ol-

länber, 9}kt^emati!er unb Ä'auflente auf ben t)o^en 3^u|en

ber S)ccima(brud}red;nuug aufmerffam, bie fid; immer mel^r

ausgebreitet f>at, um e§ nod^ me^r ju h^erben, toomit aber

!eine§h)eg§ gefagt ioerben fott, baß fie bie Stedjuung mit

gelt)ij|)nlid^en 58rüd()en ganj öertreiben foH, — biefe l^aben

il^r natürli(|e§ Siedet gu beftel^en unb werben e§ ftet§.

3n üurgem baben n^ir hiermit bie ®ntiDidlung be§

befabif(^en 3^^tenft)ftem§ gefe^en, ba§ lief in ber menfd^-

lid^en ?latur begrünbet ift, ol()ne baß bamit auSgefprod^en

föerben barf, baß e§ atfgemeine ©ültigfeit \)ahef auä) für,

njenn benfbar, anber§ organifirte geiftige SSkfcn unb toer*

ben je^t einige 2ßorte über bie Sfnn^enbung biefeS ©t;ftem^

auf 9)leffung unb SCijeilung '\pxcä)en. ©§ brängt fid^ un§

bamit gunäd^ft bie grage auf, ob benn biefe Drbnung, fo

einfad^ unb !(ar fie in i^ren ©runbäugen ift, für un§

ajienfd^en aud^ allgemeine ©ültigfeit Igahe , ob tt)ir benn

SllleS nad; ben ^otenjen ber ^a\)l 3e^n orbnen unb tlf)eilen

bürfen. ^ä) glaube bie einfact^e 2Intn)ort geben ju muffen:

©eit>iß nid;t. ^ür bie meiften J8er{)ciltniffe ift e§ fel^r paf;

feub, für anbere bagegen gar nic^t. ^ie Sfiatur felbft l;at
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burc^ i|)re etoigen, unöeränberlic^en ©efe^e für 9Jt*and^eg

eine beftimmte Söeife ber ^CJ^eilitng angegeben^ töol^in id^

üor SlHem bie 3eit unb ben Äreiä red^ne, unb ebenfo I;at

bie einfädle, gefunbe 3Sol!§anfd^aunng fid; al^ bie liebfte

SCl^eilung bie burd^ gtoei unb öier erfe^en, ein Uniftanb,

ber lDOi;l ^u berüdffic^tigen, nnb fic^, lüie föir fpäter feigen

irerben, fe^r loo^l mit ber SDecimaltl^jeilung eines neuen

3Jtaa^f9ftem§ »erträgt.

äöir iüerben aHerbingä \vo^Ü)un, unfere Ttim^=, un=

fere Sängen- unb ©elüid^t^ein^eit nad^ beJabifd^er SBeife ju

tl^eilen, akr fel^r übel tl^at bie ^arifer 2l!abeinie, Dom
niüettirenben SfieöolutionSgeifte angefted^t, baran, ben Ärei§

unb felbft bie 3eit banaä) ein^urid^ten. ^öei ber le^teren

konnte fie eS natürlid; nid;t üollftänbig burd^fü^ren, bod^

fud[)te fie burd^ bie Einrichtung berS)ecaben fid^ lüenigftenS

ber 3^^»^^t^ßiI^^S anäunäi;ern.

Stber fold; inenfd;Iic^em 55eginnen .^o^n fpred^enb,

ä»ang balb bie Sf^atur, bie bod^ gar 3U offen unb Uax l^ier

eine anbere 3;^eilung üorgefd^rieben, bie i^o{;en Ferren in

gran!reic^ jur alten, naturtuabren unb tief eingen^urjelten

3eittbei(ung prüdpfebren. ®§ fonnte bierbei feine beifa=

bifd;e Drbnung ftattfinben, unb auc^ nid^t einmal an=

näbernb. ©tüigen Saufet fd; reibt bie freifenbe @rbe i)a§>

Qabr üor unb ben Xüq, biefen felbft aliS ungraben unb

mit einem großen ^vnä)e bebafteteu 2:beil be§ ^abreS, ber

ä)ionb burd; feinen heinal)e ättjölfmaligen Umlauf um bie

Erbe h}äl^renb eines S^b^^^^ ^ß« SJionat unb burc^ feine

üier ^an^tplja'ien bie Sßod^e als eine ungrabe Slnjabl t>on

3:;agen. 2)er SOZonblauf in ^abreSfrift fd;eint Urfad;e ju

fein, balß ficb baS bobefabifd;e ©i;ftem ber ^eittbeilwng be=

mädjtigt ))at, unb loeiterbin auf ben %ag, gu 24 ©tunben,

biefe 3U CO 93Zinuten, ju 60 @e!unben beftimmte, tt)ie eS

bie confequente S)ur(^fübrung biefer buobecimalen Sßeife

and) verlangt; nod; ba^u, bajs ber Zaq burd; bie üier

^auptmomente beS ben 2^ag beftimmenben fd^einbaren @on=

nenlaufeS, ben 2luf; unb Untergang, ben böc^ften unb tief=
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ften ©tanb be§ Siage^geftirnel, in feiner 5tl^eilung§äal^l ben

Factor öier forberte.

llnterfud;en irir je^t bie 2Beife ber Ärei^ineffung, bie

faft analog ber ber Qdt ift. S)er Äret§ irurbe fc^on in

frü|)efter 3^it aU einjigfieä SÖerf^eng gnr 2Biii!efnieffung

anerkannt unb barum biefe auf bie be§ Äreife§ prürfge;

Brad^t. ©d^un in ber S)äninierung§äeit ber entftel()enben

©iüilifation, lüie bie 9fJot|)irenbig!eit erfanut limrbe, bie

fd^einbar üerirorrene SelDegung ber ]()immlifd^en törper ju

orbnen nnb gu regeln, empfaub man bag 33cbürfni^, bie

(SJrö^e ber Ärei^bögen, ber 2BinM gu beftiimnen, um fie

bei ben fc^einbaren Greifen he§ ^immelsS anjuiüenben. ^§>

n)urbe {)ierbei ba§ 3)uobeciTual= in SSerbinbung mit bem

2)ecimalfi;ftem genommen, lüie bei ber 3eittl;eilung, nnb ift

bieö getoi^ nic^t fo obenhin gefd;el^en, fonbern I;at eg feine

tiefe innere Söal^jr^eit. 3^ölf 3:i^eile ruft bie 3Jionb6en)e-

gung auf ber fc^einbaren ©onnenbal^n, ber (Sflipti! I()er-

Dor, e§ entftanben bie ätüölf 2;i;ier!rei§bilbnngen, in öier

Stbfc^nitte jerfcttt ber 5tage§!rei§ ber ©onne bnrc^ bie öier

erloä^nten 3)iomente nnb ber 3Jionbi^reig burd} feine toier

^pi^afen. ©^ fällt fomit 3eit' unb ^rei^tl^eilnng pfammen.

Stein aber unb üoUfommen fonnte bie 3ft)ölferorbnung nid^t

burd^gefül^rt luerben, ba f($on bie befabifd^e SBeife tie ^err=

fc^aft an ^iä) geriffen, unb fo lüurbe al^ einfache, fel^rpafs

fenbe S^^erbinbung bie ^J^eilung be§ Greifes in ,360 ©rab,

biefen ju 60 3Jtinnten, biefe gu 60 ©efunben aufgefteKt,

toieberum faft übereinftimmenb mit ber (Srbbeloegung , bie

jeben Xaq beinahe einen (Srab i^rer Sa|)n beträgt.

Setrad^ten toir je^t ben £rci^ für fid;, ol;ne Sepg
auf bie Seioegung ber ^immel^förper, fo finben tuir eben-

falls, ba^ bie Sl^eitnngS^abl einer gangen Umbrel^ung ben

Factor ättjölf erf)eifc^t. ^n öier gleid^e Slbfd^nitte gerfällt

biefe Umbret)ung burd^ ha^ ©i;ftem fenfrec^ter S)nrc^meffer,

burd^ bie rec^tejt äßinfel unh bann i^t ein red^ter 2öinM
ber eingigfte öon Sitten, ber eine geometrifd^e ©reit^eilung

erlaubt, burd; hi& (Sonftruftiou beS gleid;feitigen 2)reiecfeg.
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SBenigfteng muB big je^t ieber 3Serfud(), einen beliebigen

2öin!et burc^ inat{;ematifd}e 2öeife in brei gleiche 2Bin!eI

gu ^erlegen, für eine ^lufgabe extiäxt luerben, bie feF;r biel

2(e!)nlid}!eit mit bei* Duabratur be§ Äreife^ Ijat Qft ba=

mit nid}t fd;on eine %xt SfZatnrgefe^ , eine 3'iaturDrbnnng

n)enigften§ au!§gefprüd;en, ba^ bei- ^m§> eine XI;eilung§=

^al)l erforbert, bic üier unb brei, a(fo ätuötf aU %adox f;at,

unb ift bamit nid}t \ä)on angebeutet, ba^ iüir i^n nic^t

na6) ben ^otenjen toon S^ljn t[)eiIen-foIIen? S)ie franjö=

[ifc^e 2lfabemie l^at bod^ bie 6entefimaltl;eilung toerfud^t,

ben redeten SöinM in 100 ©rab, jeben in 100 SJlinuten,

jebc in 100 ©e!unben, ift aber bamit gar nic^t bnrd)ge-

brungen nnb tüirb ftet§ bie ©eyagefimalt^eilung beibel^alten

n^erben, ba fie ben gorbernngen natürlicher Harmonie ent=

fpricf)t. Siegt anä) \6)on auf ber ^anb, ba§ hk fo oft

t)or!ommenben unb fo fe^r midjtigen 2öinM toon 30, 60

unb 120 ©rab toie nad^ unferer je^igen Söeife, einfad^

auggebrücEt loerben muffen, unb folc^ unbequeme ^Sejeid^^

nungen, it)ie fie haä ßentefimalf^ftem verlangt, 33 @rab,

33 3Jiinuten, 33,333 .... @e!unben unb 66,6C6 . . .

®rab u. f. to. öerioerflid} unb unbraud^bar finb.

2öo^in biefe Unterfud^ungen führen follen unb in

ml6)tx 93eäiel)ung fie gu ber gu fd^affenben ßängenein^eit

fteben, baoon fpäter, erfeunen toir äunäd;ft nur an, bajg

bag be!abifc^e @l;ftem ^nx 2lnlDenbung gen}ünfd;t lüerben

mufe in allen S3eftimmungen ber Wlm^^ , W,aa^= unb ©e^

n)id)t§grij^en, ba^ aber al§> unbrauchbar bie 2:;i;eilung nad^

5ebn für ben .Srei^ unb bie 3eit angefe^en n^erben mu^,

unb ba^ bie 6eyagefimalfecunbe oottftänbige Sered^tigung

l;at, al§ ma§gebenb ju gelten. Singer ber ^el^i^^^t^eilung,

fo bequem unb richtig fie für un§ 3)Zenfd^en nad^ unferer

organifi^en ©eftaltung ift, Ijiat bod^ bie 9Zatur fi(^ in ein=

5elnen S)ingen eine anbere Söeife erlaubt, bie toir l^eroor;

äiel^en , anerfennen unb gebrauchen muffen. S)ieg ift an=

erfannt in früljefter 3ßit, feit bie fid^ entioidelnbe Wlen'jd)'

l^eit 'iicn Söeg ber j^orfd;ung betreten, unb mu^ üon uns
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aU mtuvma^v luib gefepd^ beibehalten lyerben, ©(^veibt

boc^ auc^ bie ®cfe|mä§ig!eit bec 3«f;lenorbnung für ein

attgemeineä ßogarit(;menft)ftem, gültig für alle Söefen lüo

mir fie iin§ nnr ben!en iüollen nnb auf irgenb lüe(cl;e Söeife

organifirt, bie 3^^^^ 2,7i828i8 . . . . al§ 33aft§ toor, iüäljrenb

lüir bcquemlid;!eit§^alber baüon abgetüid^en finb nnb pim

:practifc^en ©ebraud^e 3^^^^ ^^^ ©runbja^l genommen ^a;

hen iinb jebe anbere l;citten ebenfalls baju toä^len fönnen.

IL l^om ^f|[ett unb ^ägeiu

9f?acl;bem im S3origen ba§ 3ö'^'fßnfPft6"i wnb feine 2ln=

tpenbung im 2lllgemeinen befpro(l)en morben, lüoffen mir

ie|t un§ jn feiner Slntüenbung auf bie ^örperluelt menben

unb feinen ©ebraud; im SluSmeffen unb 29ägen ber .Körper,

b. 1^. pr Ermittelung il;rer ©rö^e unb ©d^mere, befpred^en.

Es ift aHerbingS nid;t§ ?R,ene§', \X)a§ l;iemit gegeben iüerben

fann, aber id^ l^alte e§ bennod; für äioedmä^ig imb ratl;;

faw, ein SBenig bei biefer ^rage ju öeripeilen, erfteufo um
ben Segriff einer Sängeneinl;eit unb feiner Folgerungen ^er^

üorjul^eben unb bann um bie SBerbinbung ber 9launu unb

©etnic^tSgroBe §u erläutern, bie, menn aud^ 3>ielen befannt,

älnbern bunfel borfdjtoebt, tno^l einige SSemerfungen nerbient.

Qm erften allgemeinen Seftimmung eines Körpers ge=

l;ört bie 2tuSmittelung breifac^er 33erl)ältniffe, ber ©ro^e,

ber ©d^toere unb ber S)id;tig!eit, unb biefe SluSmittelung

f'ann nur gefc^el;en, loenn für jebeS biefer S^erpltniffe ir=

genb eine ©rö^e gu ©runbe gelegt mivb als ©inl^eit, beren

üielfad^eS 3Sor!ommen alsban'n 2luSbrud tüirb für bie ©rö§e

beS Körpers , ©rö^e allgemein genommen unb nic^t blo^

als 9laumgrö^e aufgefaßt, unb baS Sföefen biefer brei Se-

ftimmungen, bie @intl)eilung unb Slnorbnung biefer ange«

uommenen 93iaa^einl^eiten ift baSjenige, luaS toir mit bem

Flamen eines 3}?aaBfi;ftemS begreifen, ^eber Körper —
feine matl^ematifc^e Definition ift bie beS 9Jaumerfüllenben,
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be§ @ittnel^men§ eines abgegrenzten 9laumt]^eiIeS — nimmt

eine gelüiffe 9taumgrö^e ein, jn beren SSeftimmung man
in frü^efter Qdt ben ungefähren menfc^Iid^en guB aU
Sängeneinl^eit mä^te, beffen Dnabrat 9)iaa§einl^eit ber

gläc^e, beffen SBürfel 3Jlaa§einl^eit be§ !örperli(^en 9taume§

njnrbe. S)ie ©ntftel^wng biefer gu^grö^e ai§> (Sinl^eit ift fel^r

natürlid^, ba njol^I l^öd;ft tDal^rfc^einli($ ba§ erfte 9)leffen

bur(J^ 2lBtreten mit ben gü^en ftattgefunben l^at unb fo

unb fo toiel gn§ iDol^l fc^on in frül^efter 3eit SluSbrud ber

Sänge getüorben, it)obei eg mol^l anf eine ganj genaue ^e-

ftimmung, iüie fie |e^t öerlangt iüirb, nid)t an!am. 3Bir

feigen iiberatt bei ben 5ßölfern ber ßnltnr biefe nngefäl^rige

©rö^e maa^gebenb unb fd^eint ber Segriff eines j^u^eS inS

gleifc^ unb 93Iut beS 3Sol!e§ aU Sängen einl^eit eingebrun^

gen p fein, ba§ e§ für fe§r üerM;rt gehalten toerben mu^,

tüenn ein neueres ^olt, ober üielmel^r feine ©ele^rten, eine

faft breimal fo gro^e Sänge ber S3ol!Sanf(^auung als Sän=

geneinl()eit aufoctro^irten.

^n fpäterer 3eit, als bie 3Keffung bereits genauer fein

muBte, tourbe ber gufe als ®inl;eit feftgeftettt, feine Sänge

beftimmt, Sfiormalmaa^e angefertigt unb in3oIl unbSinien

get^eilt. ^iebei feigen toir, tüie faft bie meiften 33eftimmun=

gen ben guB in 12 QoU unb biefen in 12 Sinien tl^eilten

unb bie ^ei^ttcrt^eilung lüenig berüdfidjtigt lüurbe. 2)aS

l^at gen)i§ feinen ©runb in ber erinä^nten SSorliebe beS

SSolfS, um mit einfachen S3rüc^en, .falben, S)rittel unb

^Biertel ju reij^nen, ^umal in frül^erer 3eit tüo bie2)ecimal=

brud^red^nung nod^ @igentt;um ber ©ele^rten tüar. 3öie

aber jebe Sflegierung il;re abtoeidfjenbe g^uJBgrö^e erfinben

i^onnte unb abfi(|tlid; faft ben allgemeinen 3Ser!e|)r baburd)

l^emmte, mag ©ott miffen. 3Sietteid;t lüollte auä) tt»Dl)l irgenb

ein kleiner gürft ben %u^ feiner ©eliebten baburd; toereh3igen,

ein Slnberer fid^ felbft ein S)en!mal bamit fe|en ober tuaS

fonft an Seiüeggrünben üorl^anben fein konnte, ©enug, eS

gef(^a]^ unb bie j^^olgen fold^ unfinnigen ©eparatiSmuS der-

ben tuir nod^ lange fpüren.



15

2Barett bie 9launtgrö§en fomit biird§ bie gu^länge be=

ftitnmt, fo folgte bie ®elt»i(^t§beftimniung in gleicher SSer*

iDorrenl^eit. S)er adgemeine begriff eine§ 5ßfunbe§, bie ^bee,

bie i^m p ©ritiibe lag, tüirb it>ol^I fd;lDer ermittelt iüerben

können, ift in gleicher ©injelbeftimmung üon ben einzelnen

Slegierungen feftgefe^t iüorben unb Uä l^entigen SCageS ge*

blieben unb erft Ipät iüurbe l^erüorgel^oben, bajä 9taum- wnb

©elüid^tSgrö^en tux^ bie S)id^te, bie relatiüe <B6)\Mxe ber

Körper in innigem 3u|'ammenbange [teilen, ^ehex Körper

erfüEt einen geloiffen ^tl^eil be§ attgemeinen dianme§>, aber

Körper öon gleid^em Dfiauminl^jalte fönnen bod^ nnglei(^ an

3)laffe, b. 'i). "oon t)erf($iebenem ©eiüid^te fein. S)ie öerfd^ie^

bene ^orofität ber Körper, bie 3lüifcl;enränme ber !leinften

%'i)e\lä)en berfelben öerurfa(|en, ba§ in einem nnb bemfelben

9taiime itngleicf;e 9)iaffen üerfcljiebener Körper ^la^ finben.

2)ie SSerljältni^jal^I ber öerfd^iebenen @etoi(^t§mengen ber

Körper bei gleid;em Stauminl^alte nennt bie Sßiffenfd^aft

bie ^id^te, ba§ fpecififd^e ©etoid^t ber Körper nnb l;iebei

er!^ei[(^t bie ?iot|)h)enbig!eit, jur feften 3«l'Ißi^^ßfttii^"^iii^9

eine genone ®inl;eit gn JDäl^len nnb lüol^l nid^t» ift natür=

Ii(^er, aU ba§ ^ieju ba§ Söaffer genommen Jourbe, beftillirt,

um alle anbere einiüirifenbe ©ubfian^en §u entfernen, ta hie-

fe§ burd^ fein allgemeines Stuftreten, feine 9lid)tigi^eit für

X^ex' unb ^ftanjenleben, feine 9?otl)lt)enbig!eit felbft pm
58eftel(>en manä)ex unorganifd^er Körper, fein inbifferenteS

(^emifd^eS 33er]^alten üor allen anbern i^örpetn berüdffid^tigt

inerben mu^. S)a aber bie auSbel^nenbe Äraft ber SBärme

auf ba§ SBaffer ganj eigentl^nmlic^ eintüirft, inbem eS bei

abne|)menber SBärme bid^ter, baffelbe ©elvid^t 2Baffer räum;

Heiner toirb U§> ju einem gefoiffen 2öärmepun!t unb al^s

bann lüieber leidster mirb, an ^Jiaum pnimmt, fo l^at man
ba§ 9Baffer in biefem ^wftanbe be§ l'leinften 9laumel, ber

bei 4" be§ l;unbertt^eiligen 2;i^ermometer§ ftattfinbet, gur

©inl^eit ber relatiüen ©d;tüere erl^oben unb fagt, irgenb ein

Körper, j. 35. @olb, l^abe 19,25 fpecififc^eS ©eiDid^t, unb

meint bamit, eg fei fo üiel fd^tüerer aU reinem äßaffer öon
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4" C. 2Bdcme, ober bei gleid^er 9laiimgröBe bat bag ®olb

19,45 mal me§r 3)iaffe, aU SSaffer üon befagten Uinftänben.

^iemit fiub at[o bie brei 2Bert^e bevüorgel^o&en, bie

bei einem Körper, ber gemeffen inerbeu foH, beäeicf;net iper^

beti muffen, beren ©röfee burc^ ein logif^ie» 2)laaMi;ftem

beftimmt lüerben muffen unb e^ liegt babei auf ber §anb,

ta^ unfere je^ige, au^er granlreii^ in allen Sänbern iib-

lic^e SBeife fe^r uncorrect nnb nnnatürlid^ ift nnb ift e§

bie Slufgabe, ein 3}iaa^fpftem berpfteUen , ba§ 9lanm unb

©etr»i(^t§grö^en auf eine innige SBeife ferbinbet, fo ba§

burd^ jlDci ber beseid^neten brei Sßertbe eine§ Körpers ps

gleich t>on felbft bie britte gegeben ift, unb al^bann mu^
ein fold;e§ @t)ftem, ha^ alfo auf irgenb einer Sängeneinbeit

bafirt, nic^t eine JuiUfürlic^e ©runblage l;aben, bie bie

Sänne unb ber (gigenlmUe gef(^affen, fonbern mu^ biefe

©runblage, biefe Sängeneinl;eit au§ natürlid^en SSerbält-

niffen, au§ matbematifc^^geograpbifclpen ©rö^en entfprin=

gen, um unöeränberlid^er ^iatur p fein, um ftetg lüieber

gefunben itterben ^n fönnen, foKten Umftänbe einmal "tja^

S'lormalmaa^ üerloren machen, unb jugleid; um burd^ 5ßer;

gleid) ben Slid öon lleinen SSerbältniffen unb SSe^iebungen

be§ menfd;li(^en 2iben§> ^nauS) auf bie gro§e 2Belt ju

leiten, beren Bürger ir»ir finb; ift bod; enblid) bie SBiffen^

fd;aft, bie Äenntnife ber Statur unb ibrer Gräfte nic^t mebr bag

©igent^um, ber Sefife ©in^elner ober einer befonberen ©c^ule,

fonbern ©efammtgut aller benfenben ©eifter, bie fid^ er;

freuen unb erl;eben an ber endigen Drbnung ber loaltenben

3fiatur!räfte unb fie bem S)ienfte ber 9}tenfd^beit fügfctw

ma^en. ®» Mpft fid^ je^t "i^a^ practifcbe 2ehen, felbft

be§ ©inselnen, innig an bie ©rgebniffe ber ^Jlaturmiffen;

fd^aft unb liegt glüdlicb bie S^it ber gebeimni^tiotten 211*

c^pmifterei, ber bangen gurd^t, 'Da'B Slnbere gemacbte @rfa^=

rungen unb erreid^te aiefultate an fi(^ §ieben !önnten, btnter

unl, unb e§ beeilt fid^ bagegeu S^ber fe^t, ©ntbedungen

unb ©ebanfen, bie oon practifd}er 2Bid^tig!eit fein fönnen,

bem 5|Jublii^um jum attgemeinen 33eften mitäut|)eilen. S)ie
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2luffaffung B^iüix^ öon ber S'^aturmiffenfii^aft, ba^ fie bem

©inen bie {)imtnlif(^e ©öttin, bem Slnbern bie mild^enbe

^ui) fei, ift glücf(t($erlüetfe eine folfd^e, fo fel^r mir il^n

fonft unangetaftet taffen h)oUen, unb Iä§t \iö) ber ©enu^,

bie ^reube am ©atiäen mit bem guten @rgebni^ einer

practi[d^en Seite too^ üereini6aren.

Unfere grage aber über bag 9Jiaa§f^ftem erforbert üor

Slllem bie genaue ÄenntniB beg einen S^^eileS ber ^Jlatur;

lel^re, ber 2Biffen[d^aft be§ to§mo§, nämlic^ bie ber ©rbs

grö§e unb ©eftatt. S)ie ju mä^Ienbe Sängenein^eit mujs

unbeftreitbar ein beftimmter X^eii be§ ßrbumfangS fein,

unb finb |)ierbei einige SBorte gur ©d^ilberung ber toaä)-

fenben tenntni§ ber ©rbe ol^ne ^tt'ß^f^i flwt angebracht.

2lu§ ber 2lnf(^auung be§ Slttert^umS, bie bie ßrbe aU
eine Scheibe betrachtete , beren 3Jiittelpunft |e nad^ ber

^Nationalität balb S)elpl^i, balb ^erufalem, balb S)el^i fein

foKte, entinidelt fid^ fd^on in l^eHenifd^er Qdt bie 3l^nung,

ba^ unfer 2BeIt!örper too^ nur ein unbebeutenber 2:|)eil

beä ©anjen fei, eine Äugel, bie aU untergeorbnete^ ©lieb

eines großen S^ftemS un§ pm SBol^nfi^ angetoiefen, in

rotirenber 33eiüegung bie ©onne um!reife. ©c^on ©rato*

ftl^eneS toerfud^te im britten Sa^^i^^unbert öor ßl^rifto eine

©rabmeffung ^irifd^en Slteyanbrien unb ©pene unb fanb

ben Umfang ber ßrbe, ber Sßa^rl^eit fel^r nal^e fommenb,

Qkiä) 250,000 ©tabien. IXngelni^ ift, ob er römifd^e ober

olt)mpifd^e ©tabien gemeint, beren erftere 575 ^arifergu§,

ba§ anbere 523. Striftard^ oon ©amo§ fteKte fpäter bie

Seigre öon ber ©rbbetoegung im ^immellraume auf, auf

SKutl^maBung gegrünbet, unb mel^r benn ein unb ein r;alb

:3a]^rtaufenb fpäter toar eS ©opernifuS üorbe|)alten, bie

aSa^r^eit biefer 2lnfd^auung bar^ut^un. ginftrer Wlönä)^f

glaube unb l^ierard^ifd^er ^od^miitl^ l^atten in bem 9)?ittels

alter bie alte Slnfid^t öon ber tlnbetüeglid^!eit , bem ©d^ei-

benartigen ber ßrbe begünftigt, unb ber ^a^)ft, §err ber

erbe, iooUte, bie ßrbe jur SBefenl^eit be§ Äo§mo§ ftem*

^)elnb, Siegierer be§ äöeltganaen fein. Slber bie Seigren

2
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6o^ertti!u0', MeppUx'§ unb ©alffiläi'^, bte großen gal^tten

be§ ßolwmbuä wnb feiner '^aQ^oiqet ertüiefen aU mibe-

ftreitbar bie Äwgelgeftalt unb i^re Seiüegungen, utib bie

©rabnteffung beftätigten bie erftere itnb e§ h)ar je|t bie

Hauptaufgabe, bie ®rö§e be§ ßrbbaffeg genauer ju beftim*

Uten, eine Slufgabe, bie feit ^al^r^unberten gerul^t l^atte

unb |e^t lüieber l^erüorgegogen, balb §ur öoHenbeteru Sluf-

löfung geführt n)erbett foHte. SBa§ ^RelDton au§ tbeoreti=:

fd^en Setrad^tungen fanb, geigten bie öon ber frangDfifd^en

Slfabemie ber 2öiffenf4)aften üeranftalteten ©rabmeffungen,

uämli(^ baJB bie ßrbe an tm ^olen abgeplattet, i^a^ fie

ein ©ttipfoib fei, beffen ^olarburd^nteffer Heiner aU ber

be§ Slequatorg fei. ©ie ©(Schwingungen be§ @e!unbenpen=

betö, bie in ben 2;ropengegenben langfamer, bie ©rablän=

gen, bie nad; ben ^olen gu iüai^fen, bie Ungleid&l^eiten in

ben 5öelt)egungen be§ SO^onbeg, ber öon einem @0ipfoib anberS

in feiner ^a'i)n geführt inirb, aU wn einer Äuget, betüeifen

baffelbe, eine Slbplattung ber ßrbe. Surd^ bie (Sombina;

tion ber toerfc^iebenen SBeifen l^at fid^ benn fd^lie^lid^ eine

Slbplattung öon Va99,i52 ergeben, ein SOteribianquabrant

gleich 5131179,81 Steifen, ein Slequatorgrab 57108,520, ein

mittlerer 3Jieribiangrab gleid^ 57013,io9 Sioifen, jebe 5£oife

ju 6 ^arifer ^^u^ gered^net.

III. Kritik ire0 ^rterfi)|!em0.

3Äit ber fortfd^reitenben ©ntiöidlung ber SBiffenfd^aft

fteEte fid^ aU bringenbe^ 33ebürfniB bie 9?otlCiöenbig!eit

eine§ lüiffenfd^afttid^en unb attgemeinen Wlaa^: unb @e-

nnd^t^fpftemS ein, gegrünbet auf eine naturnotl^föenbige,

unöeränberlid^e ©in^eit, beren ©etoid^tgeinl^eit, voie öor|tn

bargelegt iöurbe, auf ba§ abfolute ©en^id^t be§ reinen SSaf^

fer^ bei 4 ©icab ßelfiu^ Söärme beruf;te. §ttt)gen§ fc^lug
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ba^u ben brüten $t^eil beg @e!unben^enbelä üor, ba^ uns

gefäl^r 3 %u^ lang ift, aöer biefer 33orf(^tag fanb feinen

^eifatt, ba biefe§ «Sefunbenpenbel nnr für einen unb ben=

felben Drt eine nnöeränberli($e Sänge ift nnb naä) bem

9Jeqnator ^u abnimmt, unb ba biefe S3eftimmung nod; ein

frembeS Clement , nämlic^ bie 3eit entplt. S)ie 3l!abemie

ber SBiffenfd^aften in ^ari§ [teilte ben fel^r rid^tigen @runb;

fa^ auf, ba^ eine ju fd^affenbe Sängeneinl^eit ein t)eftimm=

ter X^eil be§ ©rbumfang^ fein muffe unb nal^m bafür ben

lOmiHionften Xi^eil be§ SJieribianquabranten , b. i. ber

jel^nte 5l^eit ber ßentefimalfecunbe be§ 9Jieribian§, unb ba§

n^ar nid^t rid^tig, ha, loie lr»ir gefeiten, bie ganje ßentefi;

malt^eilung be^^reifeg naturunn)a]()r ift, unb aU ein.^inb

ber llleS gleid^mad^enben frangöfifd^en Sleöolution hetxa^:

tet iüerben mu^. ©oc^ genug, biefe :3bee be§ 5Öieter§ n)urbe

aufgeftettt unb bur(^gefü|>rt. Sfiad^bem bereite frül^er

^Bouguer unb ßonbamine in ^eru eine Orabmeffung öor=

genommen unb ©tairaut unb Dut^ier in Sapptanb, inur^

ben ©elambre unb aJied^ain mit einer fold^en jtr)if($en 58ar;

celona unb ^ormentera auf ben ^itl^pufen beauftragt. 2)ie

©rgebniffe biefer i)erfcr;iebenen 3)teffungen uturben jur 58e=

red^nung ber ©lliipfe beö 3Jteribian§ bereinigt unb toon

SJiaupertuiS in ber Commission des poids et des mesures

bie ©rö^e ber ®rbe banad^ beftimmt. S)ie angefteEten 9te($=

nungen ergaben eine 2l6:plattung öon V292, eine ßänge bei

3)ieribianquabranten p 5 130740 ^oifen unb hamu§^ mürbe

als lOmittionfter 2;i^eil ber Wletex p 0,5130740 Sioifen feft=

geftellt; ungefäl^r gleid^ brei unferer mittleren gu^längen,

gleid^ 443,996 ^ax. Sinien.

©omit l^atte ermähnte Sommiffion bie@runblage it;re§

©^ftemS geiüonuen unb bie meitere S)urd}fü§rung berfelben

toax einfad^. @ie tl^ieilte natürlidf; biefeS neue Wlaa^ nad)

ben ^otenjen üon S^^^ w«^ na^m jur SSejeid^nung ber

Eeinern ^i^^eile be§ SKeterg römifd^e, ber mel^rfad^en ber=

felben gried^ifd^e 9?amen. @o iDurben ©ecimeter, ßenti^

unb 3)littimeter bie S^ntd, §unbertftel unb 2;aufenbftel

2*
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be§ 9Jieter§ genannt, bagegen ein S)eca=, .^ecto:, ^ilo=,

Tl\)xiarmkx gleid^ 10, 100, lOOO, lOOOO Wtetev n^aren. pr
bie ^4ä(|enräume iourbe ein 9lre gleid; einem üuabrat=

2)ecameter getoä^lt, ein ßitre Qkiä) einem Äubil^becimeter

für ^o^lmaat, ein ©tere glei(j^ einem ^ubümeter für

Äörpermaal, unb beten Heinere Xl^eile nnb größere

3lnsal()l h)ie bie be§ 3}ieter§ beftimmt unb genannt lüur--

ben. gerner ionrbe bag ©elüic^t eine§ ^u6i!centimeter§

2Baffer öon 4" S. SBärme, beftiEirt, gur ©etoic^tSeinl^eit

er|)oben unb ©ramm genannt, 1000 fotd^er ©ramme =
Kilogramm u. f. Jt>. 9Rit biefen S3eftimmungen ^tte bie

Commission des poids et des mesures i(;re Slufgabc üoffen=

bet unb i^re S3efd^Iüffe tourben 1799 öom ^Rationalconüent

fanctionirt unb eingefül^rt, aber bie Uebelftänbe biefeS @^-

ftemS traten gar balb gu S^age.

SBir ^aben öorl^in fd;on l;erüorgel^oben, ba^ faft burd;

benfelben natürlichen ©nttoidtungSgang, ber bie ^ai)l ^e^n

gur ©runb^a^ unfern B^'fp'^ßiif^ftem^ mad;te, ba bod; 9Zic^t§

aU bie Drganifation be§ menfd^lid^en ^ör^er§ in ber ^w-

^af)l ber ginger biefe ^afi§ üeranla^te — fd;eint e§ bod^

faft, aU l^abe ba§ S)uobecimalf^ftem, megen ber üielfa(|ern

gactoren äh3ei, brei unb toier, allgemeinere ©eltung — aud^

biefer 33egriff ber Sängenein^eit entftanben ift, ber fein

!ünftlic^ gemalzter, fonbern ein natürlid^ getüorbener 33e--

griff ift bei aUen SSöüern ber @rbe uub biefer 33oHgatt=

fd^auung, biefer treff[id;en :3bee einer ©in^eit l^aben bie

franjöfifd^en ©ele^rten bie ©tirn geboten unb ftatt beffen

il^ren unnatülidfjen 3)ieter eingefül^rt: ber ein großes 3ßWS=

ni^ be§ äd^ten ©ele^rtenftolgeg ift, ber bie Söett nad) üor;

gefaxten Segriffen orbnen möd^te unb über ba§ 2eUn be§

SSottlgangen läd^elnb l^inföegfiel^t. — ^\t toä) in ber fed^§;

gigjä'^rigen (Sjiftens be§ 3Jieter§ unb feiner ßonfequengen

er nod^ niä)t in§ gemeine SSolf, in bie größere 2Jiaffe ein?

gebrungen, bie no(^ oft ben alten ?Parifer guB al§> San*

geneinl^eit nimmt. S)iefer Slnfc^auung beg S3ol!eg, nämlid^

bem Segriff beö ungefä^rigen, mittleren menfd^lid^en gu^eS
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f)abm bie <BtaaUn gel^ulbigt unb bie 2ßal()rl^eit biejer aufs

geftetttm SSel^aiiptung anexiannt, bie ioie S3abeiv'unb bie

©d^tüeij beu ^/lo be§ 9Jieter§ ober 3 ©ecimeter aU @runb=

läge nehmen, ober toie |)e[fen=2)artnftabt ein Viertel be§

3)tetei'§ ; aud^ f($on .§ut)gen§, ber, tt»ie erwähnt, ben britten

SC^eit be§ ®e!unben|}enbelg üor[(j^Iug, erfannte baburc^ an,

baB biefer ^orberung ber getuöl^nlid^en S3oI!§begnffe nad^

ge!ommen toerben muffe unb e&enfo bie "Sflännex in unferm

SSateiianbe, bie 0,3 SJleter aU gufelänge öorfd^Iagen. 6o
fet;r id^ aud) anerkennen niuB, ba^ biefe geehrten Ferren

ber Sbee ber gu^tänge ^ulbigen, wu§ id; biefe Strt iDenig^

ftenS für ganj unb gar unmöglid; jur ©rbauung eineg

logifd^en, a&gerunbeten ®i;ftem§ galten, ha§> auä) nur eini=

germaBen mit bem 2tu§lanbe in SSerbinbung fe^t. Sie

Slnna^me beg falben franjöfifd^en @eiüid^t§, iüie e§ im

3ottpfunbe (Va Mogramm) gefd^iel)t unb ba§ brei ^el^ntel

ber franjöfifd^en Sänge, ift ein lä(^erlid^er SBiberfprud^

;

benn in einem iüiffenfc^aftlid; abgefd^loffenen

unb üollenbetem @t;fteme foU bie ©etüid^tSeitt*

l^eit burd; taS: @eh)id;t be§ reinen SBafferS öon
4" ©. t)on ber i^ubifd^en @röBe einer Sängeneitt =

l^eit ]()erüorget;en. Ober loiH man mit 0,3 9)teter aud^

0,3 be§ ©eloid^tg, föie e§ confequenter 2Beife fein fott, an-

nehmen ? S)a§ toäre eim SSerbinbung mit gran!reid;,

^oHanb, Belgien unb ©arbinien, bie fd;on glei(^ bei ber

ä;nnäf;erung aufhörte, ^erbinbung p fein unb auBerbem

gar feine innere 9Ba(;rl;eit in fid; trägt unb nur ein ^ro=

bu!t ängftlid^en ©ud^en^ ift. $DaffeIbe gilt üon §effen§

gufi gleid^ 0,25 9)ieter ober 5Raffau§ ©rfinbung, ein gu§

gleich 0,5 aJZeter. Qu biefem muB nod; I;inäugefügt lüer=

ben, baB ha§> 9)ieter nod^ eine anbere ©eite barbietet, bie

e? gur attgemeinen SCnlnenbung l^öc^ft unbraud^bar mac^t,

unb ha§> ift bie frembartige unb gefud;te Benennung, ©in

rationelles Wlaa^- unb ©eiüii^tsf^ftem foU nic^t bloS für

ben (SJelel^rten , ber finbet fid; leidjt pred^t, fonbern für

ha§> S^ollSgauäe foU eS gefc^affen Serben unb §u l^anbl^a-
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Ben fein, unb bie S^enennungen foUen munbgered^t tmb

bequem fein, ©iefer einfad^en nnb billicjen ^ptid^t genügt

jene fran^öfifd^e %vt burd;an§ nic^t.

33etrad^ten lüir anfeer biefer practifi^en Seite noc^ bie

n)iffenf(j^aftlid^e, fo lüerben lüir f;iebei eben fo üiel unb nod^

niel^r ausäufe^en "baben. Sßir |iaben bereite im 5ßorgel^en=

ben ertüä^nt, bajs eine gu fc^affenbe Sängenein^eit irgenb

ein befummlet S^eil be§ @rbumfang§ fein muffe. S)a§

toäre ber 3Jleter, -- tüenn er ri(^tig berechnet märe. 2(tter=

bing§ ift 3Jlaupertui§ ber SBa^r^eit fe^r nal^e ge!ommen,

aU er ben 3Jleter ju 443,«296 ^ar. Sinien unb bie ^hplaU

tung ju V292 feftfe|te, aber ein größerer S^ied^ner, 33effet

in Äönigjoberg, ber aUerbingg anä) eine größere Slnja^l

t)on ©rübmeffungen gu ©runbe legte, corrigirte feine 33e=

ftimmungen. ytaä) beffen im ^al^re 1841 herausgegebenen

93ered^nungen , bie überaE aU rid^tig anerkannt merben,

ifl bie Slbplattung etwaS' geringer, uämlid^ Vi299,i5a, ^at

ber 3)ieribianquabrant nid^t 5130740 ^Xoifen, fonbern

5131180, unb ift bemnad^ ber ^Oteter gleid; 0,5131180

Sioifen, ober ba bie Xoife 864 ^. Sinien entl^ält, gleicf;

443,334 ^. S. ©omit ftellt fid^ ^erau§, ba§ ber 93ieter ein

lüiffenfd^aftlid^ ungenaue^ 9Jlaa^ ift, ba er 0,o3s ^. ßin.

ju !(ein gered^net morben, ma§ auf ben ganjen ®rbum;

fang, ber nad^ Seftimmung ber Academie fran^alse 40 3Jtil;

Honen 3Jieter fein fottte, 3423 bietet auSmad^t. SDie Wie-

ribianlänge i\t in 2Ba^r^eit 40,003,423 3Reter. (g§ ift

ber franjöfifc^e 3Jieter lein einfad^er S;|)eil beä

@rbumfang§ unb fel^lt i^m be^l^alb bie miffen^

fd;aftUd;e 9?atur.

©e^en mir gu einer anbern ©eite biefe§ Wlaa^e§> übet

unb befprec^en feinen nähern Urfprung, fo finben mir, ba^

er aU 2;^eil be§ 3)leribian§, beffen ^olarburd^meffer kleiner

al§ ber be§ Slequatorg, ein Sogent^eil einer ©ttipfe ift unb

al§ fold^er leinen 2lnfprud^ auf innere ©infad^^eit ^at, ju-

mal er nod^ biefer @Ü[ipfe burd^ bie 'i)öä)ft oerfel^rte 6ente=

fimalt^eilung entnommen ifl. 2ßic öiel nä^er l^ätte e§> auf
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ber §anb gelegen, einen ^rei^ gn t{;eilen, anstatt eine @I-

lipfe, beren mittlerer @rab ein ^u [nd^enber, hin luirflicf)

gegebener Söert^ i\t, ^umai ha wiv im Slequator ben grö^;

ten Ärei§, ben |)auptnmfang ber @rbe befi^en, unb einen

5:;^eil feiner ©eyagefimalfecunbe, bie bod^ nie toon ber fran=

göfifdjen .^unberttfjeitung üerbrängt merben iinrb, gur^rnnb^

läge be§ 6t;ftemg ju mad;en. ©^ fdjeint nnrüid^ ba§ ganje

^rincip be^ Meters eine @ad)e jn fein, bie fe^r an bie

nnix)af;re, aften D'iaturorbnnngen miberfpred;enbe (Sinrid)tung

ber S)efabcn erinnert nnb lüäre e§> p bebauern, lüenn

beutfc^e äifcxnner ber 3ßiffenfd;aft unb bes practifd^en SebenS

folc^er Qbee nod; beipf(id;ten follten, nnb nur h)ei( unfer

mäd^tiger 3fiad;barftaat fie nod^ aU @rbtl;eil ber 9leöolution

beibel()alten unb fie Belgien, hen Säeberlanben unb Italien

in Reiten ber Eroberung aufgebrängt I;at, jumal ta fie in

bem I;unbertften S^^eile ber Slequatorfecnnbe eine öoEfoni^

mene unb einfad^ere ©runblage eines 6t;ftems l)abm, föie

gleich gegeigt iüerben U)irb.

§iemit lüäre ml)! genug gegen bie practifd^e, wie gegen

bie iDiffenfd^aftlid;e 6eite bei 3JieterS gefagt, um bie @e=

ban!en unfrer SJlänner baüon abfpenftig ju mad^en. @r=

!ennen Wir aber bod; feinen äöertl; aU erften ^erfud; eines

lDiffenfd;aftlic^en ö^ftemS an, hai, \me alle erften Slrbeiten,

leidet üerfe^lt h)irb, gumal in fold^eu Reiten ber Stufregung,

lüie fie bei ber @eburt biefer 3}laapeftimmnng ftattfanb,

ift bagegen hod) and) bie Sßeife ber Ueberfiil;rung ber

9^aunu in ©eiuid^tSgrö^en als einzig rid;tig anzuerkennen,

unb toirb immer heihef)alkn iDerben muffen unb t>erfud;en

iüir im näd;ften Slbfc^nitt bie ©nttüidlung eines neuen, üon

mir geograpl^ifd^ benannten ©i)ftemeS.
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III. tntitittkcluttg ttttts nmen ^aa|?- unir

^tniid)t0fi)|lem0.

3fiel^men tüir un§ dfo üor, mit bem 3Jieter üU unge;

nauer 2;^eil ber Sente[imalfe!unbe be§ äJJeribianS öoHftän^

big äu bred^en, bie Si^eiluTig ber 3Jieribianettipfe gänjlicl

aufzugeben, bie althergebrachte Sänge be§ %u'^e§> aU @in=

l^eit annäf)ernb beipbemten unb un§> na^ ber uralten

Äreilt{)eitung in 360 ©rab u. f. tu. ju ridjten, fo brängt

fic^ un§ faft üon felbft aU aliquoter Sll^eil be§ größten

ÄreifeS ber @rbe be§ 2lequator§ bie beutfd^e geograp|)ifc^e

SJieile auf, 15 gleich einent Stequatorgrab, bie big je^t frei-

lid^ nur ein 35egriff ber ©elel^rten ift unb in feinem ber

beftel^enben Staaten al§ maaBgebenb gilt; ^reu^en !ömmt

il^r mit feiner 2Jieile, 14^/4 gleich 1" be§ 2(equator§, in 24000

gu§ getl^eilt, am näd^ften. 3Sir menben un§ l)iemit bem

größten Umfange ber ßrbe, bem 2lequator!reife ju unb

tl^eilen i^n bur^ befagte @rö§e allerbingS nid^t na^ bem

befabifd^en @t)fteme, e§ föirb fid^ aber fogleid; ergeben, föie

einfad^ biefe bekannte ©rölse mit ben Slequatort^eilen gu*

fammenl()ängt, tt)enn toir fie nur nid^t in fo gar ungerabe

\mt) iüillfül()rlid^e gujääal^l tl^eilen, fonbern genau in 24000.

S)iefer SCljeit ift fel?r lüenig üerfc^ieben öon ben beftel)enben

gu^gröfeen beutfd^er Staaten, bem 5)5arifer, bem englif(|en

unb ruffifd()en %u^e; er bringt Mnen neuen S3egriff ^ernor,

fonbern öeränbert bie beftel^enben nur um fe^r iüenigeS.

3lud^ tritt biefe äRaajämeife in enge Sj'erbinbung mit ber

Seemeile, beren 60 auf einen Slequatorgrab ge^en, alfo jebe

glei(^ einer Slequatorminute ift unb in 6000 ^^^u^ gu tl^ei^

len tüäre. ©§ tuäre bemnac^ alfo
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1 2lequatorgrab = 60 2lequatorminuten = 15

3Jieilen/

bal ift aber 4 Stequatorminuten= 1 SOieite = 24000 geogr.

1 Stequatominute = % DJieite = 6000 gui
ober 60 ©efunben beg 2Iequator§ = 6000 gii§;

ba§ ift 1 2tequatorfe!unbe = 100 %n^.

©omit l^ätten mir alfo bie 2{equatorfe!unbe in 100 gleid^e

SCl^eile ju tl^eilen, um eine ©rö§e ju getüinnen, bie aU %u^=

ein^eit aufgefaßt, unfern je^igen Sängen faft gleid^ ift,

fid^ 'ie^x bequem unb überrafd^enb einfac() au§ ber ^rei§=

tl^eitung entmicEelt unb loaS fe^r tt)i(^tig ift, nad^ ber je^i^

gen genauen Äenntnijs be§ ©rbförperS genau beftimmbar

ift. S)a§ bie geograpl^ifd^e 3JieiIe aU Sll^eil bei 2(equator=

grabet unb ber gu^ al§ Sl^eil ber 9)leile nid;t bem 3el()ner-

ftjftem genau entfprid^t, ift nid^t ju üermeiben, aber aud^

üon feiner er^jeblid^en 2öid^tig!eit, fogar notl^tüenbig ift biefe

Sl^eitung, um au§> ber %)^iiiunQ^a.\)l bei üreifei aHmä^lid^

in ba§ ^Decimatf^ftem überkugelten. — Riebet erinnere ic^

baran, toa§ für unfern Q'med aHerbingi nic^t erl^eblic^ ift,

ba§ bie Qa'i)! 15 auf anbere Söeife in ben ©rbber^ältniffen

h)ieber!e]^rt, ba bie 6rbe fid^ in 24 6tunben brel^t, 15 ©rab

einer ©tunbe entfprec^en. — 2)a ber S3egriff biefer ©röfee

ber WleiU bod; einmal unöertilgbar ift, mu§ biefer Heine

Uebelftanb mit in ben Äauf genommen toerben; loir tonnen

ja oon ba ah 2llle§ naä) gel^u t^eilen ; biefen geograpl^ifd^en

guB in 10 QoU, ben 3^^ ^^ 10 Linien unb fönnen aud^

ba§ ©elüid^tifpftem barnac^ einrid^ten, toenn loir einen Äu=

büijott biefeS 9)laa^e§ reinen 2öaffer§ "oon 4" C. Söärme

äur ®eiDid^t§ein(;eit erfjeben, öielleic^t Sot^ nennen, 10 fotd^e

Sot|)e ein ^funb, lOO^funb einen ßentner unb bann aud&

ba§ Sotl^ in 10 üuint t^eilen. .^iemit l^ätten toir jeben

SSort^eil be§ 3JJeterft)ftem§ erreicht, feine Unrid^tigteiten öer-

mieben unb ba§ 2tüe§ einfad^ baburi^, ba§ ioir ben l^un=

bertften 2;^eil ber Slequatorfetunbe jur Sängenein^eit, jum

geograpl^ifd(>en g^u^e er|>eben, baburd^ ben altl^ergebrac^ten
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tinb tiefeingetüurjeltett ^Begriff ber mittlem menfci^Iid^ett guB=

länge aU niebere, hen ebenfo gelannten Segriff bei* geo-

grapl^ifd^en WleiU aU l^öl^ere 3)laa^ein]^eit beibel^alten unb

i^nen btird^ bie Stequatort^eilung Jmffenf4)aftlic^e '^flatux

öerlei^en.

@^e lüir tüeiter jur ©ntmitfelung be§ Stequatorf^ftemg

übergeben, folge eine Jurje ^ergteid^ung be§ neuen Wlaa^e^»

mit tem beftel^enben, iüobei ber ^arifer gu^ gu ©runbe ge-

legt n)erben foE. '^aä) SBeffel'ä berechneter mio aU rid^tig

anerkannter Seftimmung ift ber 2lequatorgrab gleicb 57108,519

2;oifen, bie geogra:pl^ifc^e a}leile afo gleid; 3807,234« . ®er

geograp]()ifd()e guB mürbe alfo ber al^ 24000ftel %i>eii hie-

fer Sänge gleid^ 0,i58635 Steifen ober gleidb 137,o6064o ^a=

rifer ßinien, mä^renb ber r^einlänbifd^e guB I39,i3 5p. S.,

ber olbenburgifd^e 131,i6i96, ber englifd^e I35,ii4 5ß. Sin.

gro| ift. 5ßergleid;en mir biefen neuen geogra;pl^ifd^en guB
nun mit bem 9}letermaaJ3e , fo ift, ba ein 3}?eter gleid;

443,296 ^arifer Sinien ift,

_, - 137,06064 - ~y, ,

em guB = T-r-^ = 0,309185 Wlekx.^
443,296

9^ad^bem auf fold;e SBeife bie 3^ee ber ©ntftel^nng

unb bie S3erec^nung ber Sänge einer neuen gufeeinl^eit be=

ftimmt ift, laffen ftd^ au§ ben angegebenen Elementen leid;t

bie meitern Seftinnnungen ber ^o\)h unb ©emid^tgmaajse

treffen. (Selbftüerftänblid^ ift e§, ba§, toie fd^on ermäl^nt,

ba§ reine SBaffer toon 4" C. SSärme ©runblage ber @e=

mid^t^beftinnixnng fein mu§; ift e§ bod; and; bie ©inljeit

beS fpecififd^en ©emid^teS , ber Sichte, unb brandet man
al§bann t)on "ben brei Elementen ®rö§e, ©d^mere unb

2)id^te nur jmei gu formen, um bie britte mit Seid;tig!eit

äu beftimmen.

©e^en mir feft, ba^ ein ßubifjott geograpl^ifd^en Maa=

§eg SBaffer von befagten Umftänben ber neuen @emid;tgs

eitil^eit fein follte unb Sot^ l^eijsen möge, jel^n folc^erSot^e

ein ^funb, 100 ^funb ein ßentner, 1 Sot^ gleid^ 10

Q.uintd;en fei, mie fd^on gefogt, fo toirb fid^ ein foldt^Cfo
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^funb äu bem je^t beftel^enben äottüerein^pfunbe in folgens

beS SSer|)ältniB [teilen:

1 geogr. 3ott = 30,9 1 85 3)iiEinietev.

1 Änbüjott = 295,567 Äubifmifiiineter.

1 ^ubifjoH = 29,5567 Äubücenttiiieter.

S'lun ift aber ein Äubifcentimeter reinen äBafferS ein

©ramm, mir nannten ein ^ubügoll gleid^en SBafferS ein

Sot^, alfü ift bann

1 £ot^ = 29,5567 ©ramm.

10 Sott) = 1 ^pfunb = 295,567 ©ramnt.

3)a§ je^ige ^oÄtiereinSpfunb ift ju 500 ©ramm be*

ftimmt, iDir Ratten banac^ ein ^funb gidd; brei fünftel

beg 3ottpfnnbeg in runbem SSerl^ältniffe.

%iix bie ^ol^tmaa^e könnten bequemer 2Beife folgenbe

Siegeln gelten:

1 Ort = 10 ÄubifjoH.

1 tanne = 10 Sot^.

1 ©treffet = 10 Pannen = 1 Äubüfufe.

1 ^onne = 10 ©d^ep.

1 Saft = 10 2:onnen =^ 10 ^ubiffuß.

gür bie felbmeffenbe ©eometrie lüäre am einfad^ften

10 ^uB eine 9lutl()e ju nennen, 100 £lnabratrutl^en einen

ajiorgen, bann ergäbe fid^ ein ä)?orgen gleidf? 10000 ^lua-

bratfnjg, bem Qnabrat einer Slequatorfecunbe.

6omit njäre ein ©Aftern fertig unb enttoidelt, luelc^eS

bem ^unbertften S:]^eil ber 2lequator[ecnnbe feine @ntftel;ung

toerbanü unb li?eld;e§ fd^on ganj f4)Dn unb rid^tig fein

tüiirbe, toenn e§ erft ®ültig!eit l^ätte.

^ür bie 2lnlt>enbung im steinen S3er!e]()r, im Saben

unb \)äi[§>li(i)en Seben lüirb e§> tool^l al§bann am beften

fein, neben ber ^^^i^ert^eilung eine ^albirung unb 3Sier=

t^eilung be§ ^funbeS, ber ©He = 2 §uB, Äanne u. f. f.

befielen ju laffen. @§ f(^abet bem principe be^ befabifc^en

©i;fteme§ gar nid^tS, unb mufe eingeführt toerben, it>enn

aud^ bloB (in§> 2lufmer!fam!eit gegen unfere grauenioelt,

bie fid^ voo^ nie mirb batan getoö^nen fönnen, i^re 6olo=
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niah unb aJlanufacturlüaaren naä) fo unb fo üiel 3el()ntel

eines ^funbeä ober einer @tte §it kaufen, unh ftets beim

falben ober Viertel einer ©rö^e fielen bleiben loerben.

Wanä)e toerben bagegen fprei^en unb l;ertoor^eben,

ba§ iDir mi§> baburc^ um ni($tio hem SlnSlanbe näherten,

unb fie 'i)aUn 3fted^t; mit bem 2tu§lanbe fd^afft e§ !ein

SünbniB, !eine ©inigfeit. ^ft e§ aber nid;t hjeit rid;tiger,

perft bem eigenen SSaterlanbe §n f)elfen, feine ^ebürfniffe

äu befriebigen, feinen 2lnf(^anungen unb Gegriffen gu ge^

nügen, aU ba§ toir, ben {^^rangofen fc^meic^elnb, il^r unbe=

quemeä unb tf;ei(iueife unrid;tige§ ©l;ftem annel^men. (BS

ift nid^t granjofen^a^ , ber hen SSerfaffer biefeS Sluffa^eS

antreibt, ein anbereS ©Aftern ^u erbenfen, ba fei ©ott

oor. ®a§ ©Ute fott unb muB man an S^ebem, felbft an

ben geinben loben, I;ertooräiel^en, unb loenn e§ ge^t, \i6)

anjueignen fud;en, unb fein ©ute§ l^at ha§> 3Jietermaa§ ja

and), ba§ 'i)kM angeloanbt lüorben ift, t»or 2lllem bie lieber^

fü|)rung be§ £ängenmaa^e§ in ©eh)ic^t§grö§e burc^ bie

©c^ioere be!3 reinen SöafferS. Slber etloaS 3lnbere§ ift e§,

ioenn allgemeinen ^been ju genügen, nähere ^fli(^ten üer=

nac^läffigt werben foHen, toenn um ben ©rengöerfel^r unb

großen .^anbel ju erleid^tern, ein aB unpractifc^ er!annte§

©t)ftem angenommen loerben fott, ba ein beffereS an beffen

SteHe gefegt loerben !ann — ju entf(^eiben l)at aber erft

bie aßgemeine ©timme, ob ba§ l;ier entloidelte @i;ftem

lüirflic^ beffer unb anloenbbarer ift, glaubt aber bod^ ber

©d^reiber ®iefe§ nac^ reblic^er Ueberjeugung unb o^ne

SSorurt^eil, ba^ bem fo ift unt) um feine ©ebanlen einem

attgemeinen Wtifd^en IXrtljeile p unterloerfen , fc^idt er

biefe loenigen Blätter in bie Söelt, bie il;rer geringen Sln^

jal^l loegen lool^l faum ba§ 9ied^t l;aben, eine ©d;rift ju

\)^^^^n unb l;ätten fie au<S) iDol;l ^la^ in irgenb einer 3ei=

tung gefunben, fo aber werben fie lüol^l 3)iel)reren äugäng-

lid; unb ein beiliegenbeS S3latt !ann bie SSergleic^ung ber

oerfd^iebenen 9)ka^einl;eiten erläutern, auf bem ha§ geo^

grapl;ifd;e ©t;ftem, benn mit biefem 9iamen loirb ber ent-



29

JDitfelte ©eban!e am Befteit gefc^inütft tüerbm, naä) möq-

lic^ft genauer Seftimmung aufgetragen ift.

3um ©c^luB mu§ ber SSerfaffer ben eblen 6inn ber

3fleg{erungen anerkennen, bie l^od^l^erjtg auf ben 3ufammen=

tritt be§ @ongreffe§ gebrungen, biefe für unfer ©efammt^

üaterlanb fo mid^tige <5aö)e gur @ntf($eibung ju bringen

— mögen fie guten Erfolg ^ben! — glaubt aber boc^,

baB f^ia t)or atten ©ingen !eine Uebereilung ftattfinben

barf unb ein entfd;eibenbe§ IXrt^eil nid)t el^er gefprod^en

toerben !ann, e-^e fid) nic^t bie ajiel^rjal^l ber S)eutf(^en,

bie fid^ mit biefen fragen befd}äftigen , für ein beftimmteg

Softem entfd;ieben l^aben, tüaä bi§ |e|t nod^ nid;t ftaltge=

funben. ©ine ehen fo groBe Slnjal^I 9Jiänner iDünfd^t 'i>en

^reibecimeterfuB ir>ie ben unget^^eilten 9J?eter, eine 5C^at=

fa(^e, bereu ©runb m1)l barin 3U fud^en ift, ba^ man bi§

je^t no(^ in ängftlid;em <Bä}'idel)en ift ^tüifc^en bem ©d^led^ten

unb bem ®d;led}teren unb ineil bi§ bal;in nod^ fein anbe=

reg ©i;ftem geboten ift, ba§ h)iffenf(^aftlid^ unb practifd;

jugleid; toäre. 2)arum aber unb toeil ber SSerfaffer feft

überzeugt ift, bajg äffe Staaten, ©nglanb, 9?uBlanb, bie

ffanbinaöifd^en Staaten unb bie Union, bie bi§ je^t nad^

ungefä^rigem menfd;lic^em gu^e red;nen , aud^ balb baS

SSebürfniB eine§ rationeffen 3JlaaBfi;ftem§ empflnben unb

fid^ bann bem beutf(^en 3?organge anfc^IieBen föerben, iüiff

er bem beutfd^en SSolfe unb feinen ^Regierungen

ben l^unbertften 2;(;eil ber Slequatorfe-

cunbe aU geograpl^ifd^en %u^ jur @runb=
tage eine§ logifd^en S^ftemg

empfol^Ien liaben.

a3eri(f)ti9ung. ©eite 15 Beile 14 uon u, lieö: „3Bicf)tiafeit" j^att

„eticr)ti9feit."





'^"

ÖT

-^

—

'C-

$. $



l£,^_^^ U&-y3.

liiiLiJjjn/
I

3 T r
-t&uP-?^/^.^.,^

-y^^-

1^ f f ? f ^ f >]
S^ ?!b Tf' 79 «p !«/• " «B- ^5 ^f ^? 2S 2p "Xp «p Ip" SJT SZ-^L^J.

2^,
I !i '

I i : 1 1 ir rz ZL
^^-^-;a. .^i^

E
lUiJI '

. Z
zC-^x^«»4l.«&54 o^C<?73^

r_zr::i '! r
n&. i .-At^.

huämann - //^-Ti-v





3 1197 22467 349ö




